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Farbsysteme

p
ri

n
t 

 
co

p
y
  

sc
a
n
  

fa
x

  

The best solution.
That’s what I want.



Konkurrenzlos günstig drucken.

Der FS-8000C ist der erste ECOSYS-
Farbdrucker. Dieser Vollfarb-Laserdrucker
sorgt für einen brillanten Unternehmens-
auftritt. Gleichzeitig können Sie ihn
auch als leistungsstarken Schwarzweiß-
Laserdrucker einsetzen. Der FS-8000C
bietet beides in einem. Dabei überzeugt
er mit konkurrenzlos günstigen Vollfarb-
Seitenpreisen – und dank ECOSYS-
Technologie auch deutlich günstigeren
Schwarzweiß-Seitenpreisen als jeder
Schwarzweiß-Laserdrucker seiner Klasse.
Da lohnt sich die Anschaffung: auch
dann, wenn Sie hauptsächlich schwarz-
weiß drucken. Und wenn Sie noch wirt-
schaftlicher arbeiten wollen, empfiehlt
sich die Modellvariante FS-8000CD mit
integrierter Duplex-Einheit für den doppel-
seitigen Druck. Damit sparen Sie zu-
sätzlich auch noch jede Menge Papier.

VOR ORTVOR ORT

Farbe in allen Facetten.

Für alle, die von Farbe gar nicht genug
bekommen können, gibt es den 
KM-C830. Dieser Multifunktionsprofi
zeigt nicht nur als Digitalkopierer her-
vorragende Ergebnisse. Er überzeugt
darüber hinaus optional auch als 
leistungsstarker Laserdrucker und Netz-
werk-Scanner: in Farbe und Schwarz-
weiß. Dabei zeigt sich der KM-C830
mit seinen herausragend günstigen
Seitenpreisen immer von seiner wirt-
schaftlichsten Seite – und das bei 
den vielfältigsten Office-Anwendungen. 
Er eignet sich ideal als Allround-
Etagengerät für das Büro und für die
Einbindung ins Netzwerk. Und in der
Modellvariante KM-C830D bietet er
Ihnen – dank integrierter Duplex und
vielen nützlichen digitalen Kopier-
funktionen – besonderen Komfort bei
der Gestaltung Ihrer Dokumente, z. B.
in Kombination mit der Booklet-
Formatierung.

Bis zu 8 Seiten A4 pro Minute 
vollfarbig/bis zu 30 Seiten A4 
pro Minute s/w,
bis zu 4 Seiten A3 pro Minute 
vollfarbig/bis zu 15 Seiten A3 
pro Minute s/w
600 dpi mit High Quality Multibit
Technologie
Optional bis zu 5 Papierzuführungen,
Duplex und Finisher
Für Papierformate von A6 bis A3
sowie A3 Überformat
Medientypen bis 220 g
Optionaler Druck-Controller mit
PostScript 3
Optionale Scanfunktion in Vollfarbe

FS-8000C
in Basisausstattung.

KM-C830
mit Papieroptionen.

Hohe Verfügbarkeit.

Die Farbsysteme FS-8000C und 
KM-C830 verfügen über langlebige
Komponenten, die nur selten gewech-
selt werden müssen. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Neben einer
hohen Umweltfreundlichkeit profitiert
man von geringen Ausfallzeiten, 
einer hohen Verfügbarkeit und somit
niedrigen Folgekosten.

FS-8000C
Der brillante Spezialist für Farbe 
und Schwarzweiß.

KM-C830
Der Multifunktionsprofi für Farbe 

und Schwarzweiß.

Bis zu 8 Seiten A4 und 4 Seiten A3
pro Minute 4-farbig, bis zu 30 Seiten
A4 und bis zu 15 Seiten A3 pro
Minute s/w
PostScript 3, PCL5 C, HP7550 A
600 dpi mit High Quality Multibit
Technologie
Max. bis zu 7 Papierzuführungen,
Duplex, Sorter oder Finisher
Für Papierformate von A6 bis A3
sowie A3 Überformat
Geringste Druckkosten seiner Klasse
in s/w und in Farbe
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Günstiger plotten.

Bei Konstruktionszeichnungen ist der
FS-8000C ebenso wie der KM-C830
eine echte Alternative zu Plottern. 
Alle Formate unter A3 verarbeiten 
sie schneller und kostengünstiger. 
Auf Wunsch skalieren sie automatisch 
z. B. von einem A1-Ausgangsformat 
auf A3 oder A4. Die Plotter-Emulation
macht’s möglich.

FS-8000C/KM-C830
Beste Voraussetzungen für perfekten Farbdruck.

Optimale Farbqualität für’s
Office.

Die Farbsysteme von Kyocera Mita
basieren auf modernster Farbdruck-
technologie und gewährleisten so beste
Qualität für Ihre Office-Anwendungen.

• Multibit-Technologie: Jeder 
einzelne Bildpunkt wird durch insge-
samt 4 Bit repräsentiert. So wird bei
600 dpi eine wesentlich höhere Detail-
schärfe als bei einem 1-Bit-Systems mit
1200 dpi erreicht – und zugleich eine
optimale Farbtiefe.

• PostScript 3: Mit dieser Emulation
stehen 136 skalierbare Fonts zur Ver-
fügung. Weitere Vorteile sind eine
optimierte Darstellung von Grauabstu-
fungen sowie eine höhere Druckge-
schwindigkeit dank komprimierter
Grafikformate.

• EASS: Dieses Verfahren misst Luft-
druck und Lufttemperatur und kalibriert
die Systeme entsprechend. Wetter- und
jahreszeitbedingte Farbschwankungen
gehören damit der Vergangenheit an.

Matt oder glänzend?

Während andere Farbsysteme entweder
auf glänzenden oder matten Druck
spezialisiert sind, bieten der FS-8000
und der KM-C830 beides. So erhalten
Sie in der Normaleinstellung matte
Ausdrucke für herkömmliche Office-An-
wendungen. Und mit einem einfachen
Knopfdruck aktivieren Sie den Glossy
Mode für hochglänzende Ausdrucke,
z.B. Fotos, Broschüren, Präsentationen,
Einladungskarten.

Professionelle Booklet-
Formatierung.

A4 und A5 Booklets und Broschüren
vorzubereiten, ist mit beiden Systemen
ein Kinderspiel. Denn sie legen selbst-
ständig fest, in welcher Reihenfolge
die A4 bzw. A5 Seiten der Original-
datei angeordnet sein müssen, um kor-
rekt auf die Vorder- und die Rückseite
eines A3 bzw. A4 Blattes gedruckt
werden zu können. Die optionale
Duplex-Einheit* übernimmt dabei den
doppelseitigen Druck. Zum guten
Schluss brauchen die Booklets bzw.
Broschüren dann nur noch manuell
gefalzt und geheftet werden.

*Bei den Modellen FS-8000CD und 

KM-C830D Standard.

+



SENDER

EMPFÄNGER

Perfektes 
Dokumenten-Management.

Wenn es um die Verwaltung umfang-
reicher Druckdaten geht, empfiehlt sich
die optionale 6 GB HD-4 Festplatte.
Sie entlastet spürbar das Netzwerk
und den PC. Außerdem hilft sie, Fehl-
drucke zu vermeiden und sorgt so für
mehr Sicherheit. Mit der HD-4 Festplatte
hat man die Möglichkeit, Druckjobs
als Rasterdaten zu speichern. Diese
können dann bei Bedarf jederzeit 
ausgedruckt werden (Job Retention).

• Quick Copy: Bereits gedruckte
Dokumente werden zwischenge-
speichert und dann ohne erneute Über-
tragung und Aufbereitung nochmals
gedruckt.

• Proof and Hold: Umfangreiche
Dokumente, die mehrfach gedruckt
werden sollen, können vor dem end-
gültigen Druck zunächst per Testdruck
geprüft werden.

• Stored Jobs: Die HD-4 Festplatte
eignet sich ideal als Speicher für
Dokumente. Diese können dann ganz
unabhängig vom Computer direkt 
über das Display oder einen Barcode-
Scanner abgerufen werden.

• Private Print: Vertrauliche Doku-
mente lassen sich innerhalb einer 
virtuellen Mailbox zwischenspeichern
und dann – auf Wunsch PIN-Code
geschützt – am Gerät abrufen. 

Einmalig: die neue 
Druckertreiber-Generation!

Als einziger Hersteller weltweit bietet
Kyocera Mita für die Farbsysteme
einen einheitlich gestalteten KX-Farb-
treiber an. An der sehr bedienungs-
freundlichen Benutzeroberfläche sind
bequem alle Einstellungen vorzu-
nehmen: inklusive Farbtonanpassung,
Sättigung, Helligkeit, Kontrast etc.

Der ideale Formularsatzdrucker.

Früher druckte man Formularsätze –
bestehend z.B. aus Auftragsbestätigung,
Lieferschein und Rechnung – mit Nadel-
druckern auf mehrfarbiges Endlospapier
mit Durchschlägen. Beim FS-8000C
und beim KM-C830 kann man auf vor-
produzierte Endlospapierformulare ver-
zichten. Hier werden den einzelnen,
mit Blankopapier bestückten Papier-
kassetten nur noch programmierte
Formularmasken zugeordnet. Mit der
Anwahl der Papierkassette erfolgt dann
automatisch der Druck des entspre-
chenden Formularblattes mit der erfor-
derlichen Rückseite (AGB). Bei dem
verwendeten Papier haben Sie die
freie Wahl.

Networking für
Fortgeschrittene.

Der FS-8000C und der KM-C830*
können optional mit einem FastEthernet
Interface ausgestattet und damit 
leicht und perfekt ins Netzwerk inte-
griert werden. Darüber hinaus bietet
Kyocera Mita als einziger Hersteller
auch eine Vielzahl optionaler Netz-
werkschnittstellen – inklusive Fiberlink-
Karte und Wireless-LAN – mit Multi-
protokoll-Support für PC, UNIX/Linux
oder MAC. So ist ein perfekter Betrieb
in nahezu allen Systemumgebungen
garantiert. Die Konfiguration,
Administration und Fernwartung der
Netzwerkschnittstellen kann ganz ein-
fach über das Internet vorgenommen
werden. Mit der entsprechenden Netz-
werkschnittstelle bieten beide Systeme
allen angeschlossenen Mitarbeitern
eine Vielzahl nützlicher Funktionen:

*Mit optionalem Druck-Controller

• E-Mail Notification: Bei entspre-
chender Einrichtung erhalten ausge-
wählte Personen automatisch per E-Mail
oder SMS aktuelle Meldungen des
Systems. So wird z. B. der Administrator
im Falle einer Störung benachrichtigt,
die Anwender werden informiert, wenn
Papier nachzufüllen ist, und der Einkauf
erfährt rechtzeitig, dass neuer Toner
geordert werden muss. Organisation
ist eben alles.

• Automatisches Protokoll: Mit
dem Kyocera Mita NetViewer können
Sie regelmäßig den Zählerstand über-
prüfen und analysieren. Die konti-
nuierliche Beobachtung dieser Daten
ermöglicht Rückschlüsse über die 
Auslastung der Geräte, so dass man
konkret an der Effizienz-Steigerung
des Druckbetriebs arbeiten kann.

FS-8000C/KM-C830
Die intelligentere Art zu drucken.

Einheitliche Konfiguration.

Sie können mit dem KM NetViewer
Ihre Netzwerksysteme einheitlich konfi-
gurieren. Das netzwerkweite Senden
der Konfigurationen erfolgt ganz ein-
fach per Knopfdruck bzw. Mausklick.
So muss nicht jedes Gerät einzeln kon-
figuriert werden. Und das spart Zeit –
und Geld. 

IPP printing.

Sie können von Ihrem Arbeitsplatz aus
jeden FS-8000C/KM-C830 auf der
ganzen Welt ansteuern. Vorausgesetzt,
Sie haben die entsprechende IPP-
Adresse in Ihrem Druckertreiber instal-
liert. Mit der IPP-Adresse wird über
das Internet eine Verbindung zum aus-
wärtigen Gerät hergestellt und der
Druckbefehl per Fernwahl ausgelöst.
So können Sie z.B. Ihre Präsentationen
wesentlich besser versenden als per
Fax. Denn die Qualität der Ausdrucke
entspricht 1 zu 1 Ihrer Vorlage, und
die Kosten für die Übertragung sind
erheblich günstiger. Selbst der Postweg
ist teurer.

Modernes
Formularmanagement.

Mit der Programmiersprache 
PRESCRIBE IIC bieten der FS-8000C
und der KM-C830 vielfältige Möglich-
keiten zur professionellen Gestaltung
und Verwaltung farbiger Dokumente.
In diese Dokumente lassen sich Logos,
Pictogramme, Bilder und sogar Unter-
schriften integrieren. So können Sie
z. B. die Geschäftsausstattung auf
Blankopapier leicht selber produzieren
und dabei erhebliche Kosten sparen.
Und flexibler sind Sie auch. Denn kurz-
fristige Änderungen können im Netz-
werk vorgenommen und die Dokumen-
te dann „on demand“ ausgedruckt
werden.



Farbkopieren auf höchstem
digitalen Niveau.

Der KM-C830 ist voll auf Multifunktion
in Farbe eingestellt. Neben der optio-
nalen Druckfunktion zeigt er auch als
digitaler Farbkopierer glänzende Ergeb-
nisse: Mit dem optionalen Sorting Kit
MB-7* verfügt er über eine extrem
hohe Speicherkapazität. So bietet er
Raum für zahlreiche nützliche Digital-
funktionen und setzt damit ganz neue
Maßstäbe für das Kopieren in Farbe.

• Scan Once – Copy Many: Alle
Originale werden nur ein einziges Mal
gescannt und dann aus dem Seiten-
speicher heraus in immer gleichbleiben-
der Qualität wieder ausgegeben.

• Speichersortieren: Die Kopien
werden automatisch aus dem Speicher
heraus digital sortiert und satzweise
ausgegeben.

• Rotationssortieren: Die einzelnen
Sätze werden getrennt im Hoch- und
Querformat ausgegeben, Satz für Satz.

• 2 in 1- / 4 in 1-Modus: Hierbei
können 2 bzw. 4 Originalseiten auf
eine einzige Seite kopiert werden. Bei
Bedarf wird dabei eine Trennlinie 
eingefügt.

• Seitennummerierung: Auf
Wunsch paginiert das System die
Seiten automatisch.

• Poster Modus: Dabei werden
Kopien bis zum Format A0 (9 x A3)
ausgegeben und können dann zu
großformatigen Postern konfektioniert
werden.

* Bei allen Duplex-Konfigurationen Standard.

Mit Sinn für feine Unterschiede.

Farbe oder nicht? Dank ACS prüft 
das System automatisch jede Vorlage,
ob es sich dabei um ein s/w- oder 
ein Farbdokument handelt. So wird 
in jedem Fall der richtige Ausgabe-
modus gewählt – und s/w-Dokumente
werden garantiert im kostengünstigen
s/w-Modus ausgegeben.

Die bunte Vielfalt des Scannens.

Mit dem optionalen Scan System C*
wird der KM-C830 zum leistungsfähigen
Vollfarbscanner mit Netzwerkanbin-
dung. Zügig scannt er bei einem maxi-
malen Format von A3 bis zu 15 OPM
(Originale pro Minute) ein – und das
in bester Office-Qualität. Völlig selbst-
ständig erkennt er dabei, ob es sich
um ein s/w- oder ein Farbdokument
handelt. Darüber hinaus identifiziert
das System auch alle Text- und Fotoab-
schnitte innerhalb eines Originals 
und verarbeitet sie im entsprechenden
Modus weiter. Und dank Dual Process
können Sie sogar zeitgleich scannen
und drucken.

* Nur in Verbindung mit Sorting-Kit MB-7.

Komprimiert ins Netz: mit TIFF,
PDF und JPEGs.

Alle Ihre Vorlagen können Sie zur 
einfacheren Archivierung, Weiterlei-
tung, Weitergabe und gemeinsamen
Verwendung im Netzwerk in PDF-,
TIFF- und sogar in JPEG-Dateien 
verwandeln. Somit eignet sich der 
KM-C830 hervorragend als leistungs-
starker Archivierungsscanner für 
eine effiziente Verwaltung Ihrer Farb-
dokumente.

Da geht die Post ab: Scan to 
E-Mail.

Ganz leicht können Sie Ihre gescannten
Daten an E-Mails anhängen und gleich-
zeitig an bis zu 100 Empfänger und
40 Gruppen senden.

Ordnung muss sein: Scan to PC.

Gescannte Bilder können an jeder
beliebigen Stelle im Netzwerk direkt in
ein vordefiniertes Verzeichnis abgelegt
werden, ohne dass ein spezieller
Server erforderlich ist: an bis zu 100
Adressaten und mit Empfangsbestäti-
gung am PC.

Optimaler Support: TWAIN-
Unterstützung.

Sie können Ihre Dokumente in jede
TWAIN-kompatible Anwendung ein-
scannen.

Perfektes Scan-Management:
PaperPort Deluxe.

Mithilfe dieser Software lassen sich
alle Scans intelligent verwalten,
organisieren und archivieren. So kön-
nen z. B. einzelne Bilder in einem
Ordner zusammengefasst werden oder
Dokumente mit Kommentaren oder
Markierungen versehen werden etc.

Aus Liebe zum Detail.

Ein weiterer qualitativer Vorsprung 
ist die Automatische Erkennung des
Originaltyps. Bereits beim Einlesen
erkennt der KM-C830 Text- und Foto-
abschnitte und sogar Straßenkarten
und gibt sie dann automatisch im ent-
sprechenden Modus aus. So wird
immer eine optimale Qualität im Out-
put gewährleistet.

Für unterschiedlichste
Mediatypen.

Mit bis zu fünf Papierzuführungen ver-
arbeitet der KM-C830 äußerst flexibel
Formate von A3+ bis A6. Dabei 
können die unterschiedlichsten Medien-
typen, wie Postkarten, Etiketten oder
Folien zum Einsatz kommen. Selbst
schwerere Materialien bis max. 220 g
verarbeitet er mit Leichtigkeit.

Am komfortablen LCD-Display lassen sich 
alle Funktionen direkt anwählen.

KM-C830
Endlich auch Multifunktionalität in Farbe!


